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IV. ABSCHNITT 

Abfallverbände 
 

§ 15 

Bildung und Aufgaben der Bezirksabfallverbände 
 

(1) Alle Gemeinden eines politischen Bezirkes bilden je einen Bezirksabfallverband. Für den 
Verwaltungssprengel einer Stadt mit eigenem Statut hat diese die Aufgaben (Abs. 2) des Bezirksabfallverbandes 
wahrzunehmen. 

(2) In seinem Verbandsbereich hat der Bezirksabfallverband 

 1. Haushalte, Anstalten, Betriebe und sonstige Arbeitsstellen in Angelegenheiten der Abfallvermeidung 
und Abfallverwertung soweit zu informieren und zu beraten, als dies der Unterstützung der Aufgaben 
des Bezirksabfallverbandes dient, sowie die Mitarbeit der Bevölkerung im vertretbaren Ausmaß zu 
ermöglichen, 

 2. die für eine geordnete Sammlung (Erfassung) von Altstoffen (§ 2 Abs. 5) in den Gemeinden 
erforderliche Organisation einzurichten oder einrichten zu lassen, 

 3. die für eine nach Maßgabe des Abfallwirtschaftsplanes geordnete Abfallverwertung und -ablagerung 
und sonstige Behandlung erforderliche Anzahl (§ 41 Abs. 2 Z. 3) von Abfallbehandlungsanlagen zu 
errichten, zu betreiben und zu erhalten oder durch Dritte errichten, betreiben oder erhalten zu lassen, 

 4. regionale Kompostierungsanlagen zu errichten, zu betreiben und zu erhalten oder durch Dritte errichten, 
betreiben oder erhalten zu lassen, soweit unbeschadet der grundsätzlichen Verpflichtung der Gemeinden 
gemäß § 20 ein diesbezüglicher Bedarf besteht, 

 5. für eine geordnete Verwertung, Ablagerung und sonstige Behandlung der anfallenden Abfälle zu sorgen, 
wobei gilt: 

 a) Hausabfälle, sperrige Abfälle und haushaltsähnliche Gewerbeabfälle, die gemäß § 8 von der 
Gemeinde erfaßt werden, sind jedenfalls vom Bezirksabfallverband oder durch von diesem 
beauftragte Dritte zu behandeln; dasselbe gilt auch für die gemäß §§ 11 und 12 gelagerten bzw. 
abgelagerten Abfälle, 

 b) die im Gewahrsam des Bezirksabfallverbandes befindlichen Altstoffe (§ 2 Abs. 5) sind jedenfalls 
einer zulässigen Verwendung oder Verwertung zuzuführen, 

 6. durch Verordnung regionale Abfallwirtschaftskonzepte zu erlassen (§ 42), 
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 7. die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Abfalldaten (Mengen, differenziert nach 
Abfallarten; Abfallbehälterrauminhalte; Zusammensetzung sowie aktuelle Sammlung und Behandlung 
der Abfälle) zu erheben, 

 8. die Aufgaben zu besorgen, die ihm von einzelnen Gemeinden gemäß § 8 Abs. 10 übertragen werden. 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Bewältigung der Aufgaben des Bezirksabfallverbandes (Abs. 
2) mitzuwirken. 


